
$& 8. Bmhemsnn: h~ die Bildrmg der ahropropa 

Nachdem ich gefunden hattel), da6 die aus der Phemyl-propiol- 
&are entstehende &Phenoxy-zimtdure sow& wiie die in andoger 
Weiee erhiiltlichan Homologen dieeer Siiure bquem in die FJavone 
Bbergefiiht werden k6nnen, und d d  auch andere aramatische SBuren 
der Acetylen-Reihe, wie die [CMethoxy-l-naphtbyl~-propio~s~ure~, 
liich in gleichem Siane kondensieren lassen, lag 88 nahe, dasselbe 
Verfshren zur Synthese der Chromone zu verwerten. Der Stamm- 
kilrper dieaer Klaese von Verbindungen und einige seiner, im Ben- 
solkern subatiinierten Homologen eind bereita fruher *), allerdingr in 
echlechter Auebeute, durch Einwirkung von konz. Schwefelslure er  
hdten worden. Diere Bildungsweiee findet ihren Ausdruck durch 
foigendes Schema: 

(Bingqgutgen UII 12.3Illrur 19%:) 

C,HSCQS.CCI; CH.COsGH' 3 COIH.C(OG&):CH.COIH +a! c.co,a 3 @* 
0 

Inzwiechen haben Simonis  und Rennert') eine eiafachere Me- 
thode zur Gewinnung der Chromone bembrieben, die auf der d u d  
Phosphorpentoxyd bewirkten Kondenmtion &ee Gemenges von Phe- 
nolen und den Natrium-Verbindungen der Ester vom Typus des Amt- 
eesigesters beruht. Sie ,hat jedoch den Nachteil, daI3 die Ausbeute 
recht Bering ist, und dPB z. B. bei Anwendung von 50 g Phenol und 
90 g Natrium-aceteesigester nur 1.5 g 2-Methyl-lromon erhalten wurde. 

Bs wurde daher oeraucht, auegehend vom+ $-Chlor-croton- 
si iureester,  die Chromone in Bhnlicher Weise aufzubauen, wie die 
Flsvone IWB den aromatisohen Sirusen der Aeetylen-Eteiha. Daa ge- 
Iingt in der Tat, aUein auch nach diesem Verfahren isb die Ausbeuts 
sehr unbetriedigend. 

co 
2-Methyl-chromon, r2.m 

Wie friiher') geeeigt wurde, enbbht duloh Einwirkung yon Na- 
trium-phenolat auf die stereomaren, aaa Acetwigester erhiiltliche~ 
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#l-Chlomw&en&reester dar i t  by1 ester d e r p-P hesox y - crota B - 
ri iure,  CH~.C(OC&&) : CH.C&G€T', der dutch Alkali zu der 
SHure hydrolysiert wird. Auf Zusatz von Phoaphorpentachlorid (6 g) 
cu der in trocknem B e n d  suspendierten $-Phenoxp-croton-  
siiure (5 g) tritt 'bei d w a c h e m  Erwriirmen unter SalzdLure-Eutwick- 
lung l&er%tian ein, und es entsteht eine gelbliche Lbung. Unter 
iiuSerer Ktihlung rnit Eis IUgt  man alsdann in kleinen Portionen 
Aluminiumchlorid (15 g); die Fliissigkeit , die sich tiefbraun fiirbf 
wird nach a. 20 Minuten auf Eis gegossen, dabei schiiigt die Farbe 
in Gelb um. Man extrahiert darauf mit Ather, schiitteit die iithe- 
risch-benzolbche Schicht rnit Natriumcarbonat und entfernt naoh dem 
Troclcnen mit Chlorcalciurn .&her und Benzol durch Destillation. 
Dl~s in geringer Menge zurtickbleibende 61 erstarrt nach kurzer Zeit 
zu einer festen Masse, die aus Petroliither in farbloaen, bei 72-730 
echrqelzenden Nadeln krystallisiert. Die Verbindung ist identiach rnit 
dem zuerst von BIoch und v. K o s t a n e c k i l )  erhalteuen 2-Methgl- 
chromon. 

I n  derselben Neise ljiBt sich das 2 .6-Dimetbyl-chromon ge- 
winnen. Den far diesen Zweck erforderlichen 

B-p-greaoxy-crotons~areester,  

erhiilt man in derselben Weise wie den #l-Phenoxy-crotonsiinreaster 
in der Form eines unter 14 mm Drnck bei 152-153O siedenden, 
farblosen 61s. 

C I t  .C(O .Cs 0 4  (p)C&): CH. COs GEs, 

0.2020 g Sbst. : 0.5250 g CO,, 0.1336- g HgO. 
CirH1,Oa. B ~ I .  C 70.91, €I 7.2'1. 

Gef. 70.88, 7.31. 

Bei der Veraeifung des Esters mittels alkoholischett galis erleidet 
er eine teilweise Zersetzung unter Abscheidung Ton p-Kresol.  

8-p-Kresoxy-crotonsiiure. Nach erfolgter Hydrolyse wird 
der Alkohol abdestilliert, der Bttcltstand rnit Wasser versetzt und die 
trtibe Fliissigkeit durch Adsechtitteln mit dther gekliirt. Beim An- 
siiuern mit verdtinnter Salzsiiure wird die organische Siiure gefiillt; 
sie wird Laam von Wasder aufgenommen, reichlich jedoch von Benzol 
un2 siedendem Alltohol und krystalk'siert aus der alkoholischen Idsung 
in hrblosen Nadeln. Beim Erhitzen zersetzt sie sich allmiihlich unter 
Gasentbindung; dabei tritt Erweichen ein, das ungefiihr bei 1450 be- 
ginnt; vallige Schmeltung erfolgt jadoch er& bei 159-16Or 

l) B. 38, 1998 [1900]. 
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2.6- D i m e  th  f1.c hro  mon , 
0 I 

krystallisiert aue Petroliither (Sdp. 40-600) in farblosen, bei 103--f04° 
schmelzenden Prismen. 

0.4080 g Sbst.: 0.5640 g (20% 0.1060 g HsO. 
Cl1HuOs. Ber. C 75.86, E 5.75. 

Ge€. a 75.77, 5.80. 
kine Idsung in konz. St&we€elsliure ist farblos and wigt eine 

blaue F ~ u o ~ ~ E w I ~ .  Wie die anderen Chiomonel), PO wird auch das 
2.6-Dimethyl-chromon von Salzs%ure dpfgbnommn, ;Illla dime Lasang 
liefert aul Zueatz oon Platinchlorid ein in oranpfarbenen Prismen 
krptal~eieraadas P la t in sa l e ,  das beim &hihen dunkelt and bei 
1850 unter Zeraetzung scbmilrt. 

Fiir die AnaIyse m d e  en mit kom. S&&ure, lrlsdpnn mit Ather gs- 
raschen and bei loo0 g&rodmet. 

0.24W g SbSt.: 0.0610 R 
(QiHtoOlhHIPtCl'. Bar. Pt 35.67. 8ef. Pt 95.42. 

8% 8. Buhomamn: d b e ~  dea )[)fpbaayWn-ewigaster. 
(Bigegangen am 12. Januar 1920.) 

Vor einigen Jahren babes W. V i e l i c e n u s  und Mocker') ge- 
tunden, daS im Fluoren-9-csrbon~ureester, der in der Formel I. an- 
gedeutete Waeeemtoff durch &ahtmtaHe vertl.atb8r iat unter Badang 

von Metall-Derivaten, die sich mit organiechen Halogenverbindungen 
leicht umoetzen lassen. Die ao erhaltenenEster werden bei der By- 
drolyse in die enteprechenden Siiuren amgewandelt, die ihrereeite beii  
Erhiben Kohlenshre abupdten. Dim Zeraetzang erblgt teilweise 
d o n  beim Verseifen, in manchen FWm, wia b f  der Einwirkang 




